Tophoven:
Dschihad
verantwortlich für Terror

Es ist selten, dass im deutschen
Fernsehen, noch dazu im Öffentlich-Rechtlichen, ungeschminkt
über den eigentlichen Grund für die fast täglichen
Terrorangriffe von Muslimen überall auf der Welt gesprochen
wird. Am Montag konnte auch ein Islamversteher wie Reinhold
Beckmann in seiner Sendung, in der es um den Anschlag von
Bombay ging, das nicht verhindern.
Sein Fehler: Er hatte neben den braven Europaabgeordneten
Daniel Caspary (CDU) und Erika Mann (SPD), die zufällig als
Mitglieder einer EU-Delegation in der Finanzmetropole Bombay
waren und den Terroranschlag live miterlebten, den
Terrorexperten Rolf Tophoven eingeladen. Und der nahm – zum
sichtlichen Missfallen von Beckmann und der SPD-Frau – kein
Blatt vor den Mund:
Tophoven: „Entscheidend ist für mich die große ideologische

Strategie, die hier gefahren wird.“
Beckmann: „Welche ist das?“
Tophoven: „Das ist die Strategie des Dschihad, des heiligen
Krieges gegen die Ungläubigen, den die militanten Islamisten
führen, von Asien bis in die USA. Das ist eigentlich der
Hintergrund. Das ist implantiert in die Köpfe und ich
behaupte, dass von 100.000en Muslimen gerade unten in Asien,
wenn sie zum Beispiel nach Pakistan kommen, in das NordwestGebiet an der Grenze zu Afghanistan, und dort eine
Koranschule besuchen, dann spüren sie diese Abneigung, diese
Aversion gegen den Westen, wo dann der Mufti ihnen sagt: Auch
die Deutschen sind unsere Gegner, denn ihr seid die Partner
der USA in Afghanistan und daher müsst ihr angegriffen
werden. Also das ist das Element wo wir wachsam sein können
und dieser militant islamistische Terrorismus strahlt ja aus
bis nach Europa, bis nach Deutschland.“
Passend dazu die Aussage von Daniel Caspary, warum in
Deutschland für den Fall eines Terrorangriffs auch sieben
Jahre nach dem 11. September 2001 noch keine Regelung für
einen Bundeswehreinsatz im Innern getroffen wurde:
„Manchmal denke ich, was muss denn noch alles passieren?“
Hier das komplette Video der Sendung (die Tophoven-Sequenz ab
Minute 22):
» FAZ: „Beckmann“ und der Bombay-Terror
(Spürnase: Cumber)

